
MUSEUM ZITADELLE

Die Kreativ-angebote im ÜberblicK
Alle Kreativ-Angebote werden durch das Programm „Kulturrucksack 
NRW“ gefördert. Sie wenden sich an Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 14 Jahren. Alle Angebote sind kostenlos 
und finden unter den geltenden Corona-Regeln statt. Bitte auf 
entsprechende Bekleidung achten und Verpflegung mitbringen. 

eine anmeldung ist erforderlich: museum@juelich.de oder 02461-63510 

20. märz 2022 | 11:00/13:00/15:00
tag der Druckkunst: „Mehr Druck“ – 
Experimente mit Drucktechniken | Marcell Perse

13. april 2022 | 10:00–17:00
„Fantasie Ausflüge” | Rolf Jahn

29. Juni 2022 | 10:00–17:00
„Fantasie Ausflüge” | Rolf Jahn

6. Juli 2022 | 10:00–16:00
„Lightpainting“ | Michael Greve/Hans Launer

20. Juli 2022 | 10:00–16:00
„Lightpainting“ | Michael Greve/Hans Launer

3. august 2022 | 10:00–17:00
„Fantasie Ausflüge” | Rolf Jahn

5./6. oktober | 10:00–16:00
„Wundertiere und Märchenlandschaften“ | Cornelia Brockerhoff

12. oktober 2022 | 10:00–16:00
“Minerva mischt mit“ | Maria Hintzen-Muckel

www.museum-zitadelle.de/kulturrucksack

 

MUSEUM KREATIV
KULTURRUCKSACK NRW FÜR

KINDER UND JUGENDLICHE

MUSEUM ZITADELLE

20. märz 2022 | 11:00/13:00/15:00 

„mehr DrucK“ –  
experimente mit DrucKtechniKen | 

tag Der DrucKKunst | marcell perse

Im Foyer des Museums Zitadelle wird eine Experi-
mentierwerkstatt zur Druckkunst mit einer originalen 
Tiefdruckpresse aufgebaut. Hier könnt ihr unter fach-
kundiger Anleitung eigene Druckkunst ausprobieren. 
Beispiele aus der Museumssammlung dienen zum Er-
klären. Die klassische Unterscheidung von Hochdruck 
(z.B. Holzschnitt) und Tiefdruck (z.B. Kupferstich) könnt 
ihr nach diesen Vorbildern mit einfachen Mitteln selbst 
erleben.

Kostenloser Workshop, museum Zitadelle, anmeldung erforderlich:  

02461-63510 oder museum@juelich.de 

Fotos und © Museum Zitadelle Jülich



 
6. und 20. Juli 2022 | 10:00–16:00

„lightpainting“– malen mit licht |  
michael greve/hans launer

 
Mit Farben hat jeder schon gemalt. Aber mit Licht? 
Wie geht das?
Light-Painting ist eine besondere Art der Fotografie. 
Bei dieser Fotografietechnik lassen Dunkelheit und 
lange Belichtungszeiten besondere Effekte entstehen. 
Nach einer Einführung geht ihr mit Kamera und Stativ 
in die dunklen Kasematten der Zitadelle. Die Kamera 
wird auf eine lange Belichtungszeit eingestellt. Nach-
dem der Auslöser gedrückt wurde, könnt ihr mit einer 
Lichtquelle z. B. euren Namen, Worte oder Bilder in 
das „Foto” zeichnen. Die dabei entstandenen Fotos 
werden dann am Computer ausgewertet.
Kamera, Stativ und Leuchtmittel werden gestellt. Ihr 
könnt aber auch eigene Taschenlampen mitbringen.

Kostenloser Workshop, treffpunkt info-pavillon in der Zitadelle  

anmeldung erforderlich: 02461-63510 oder museum@juelich.de

12. oktober 2022 | 10:00–16:00

„minerva mischt mit“ |  
maria hintZen-mucKel
 
 
Ist sie euch schon aufgefallen? Riesig groß begrüßt 
sie alle Gäste der Zitadelle, winzig klein wird sie in 
Jülich als Preis für besondere Verdienste verliehen 
– aber wer ist die Frau, die da oben auf dem Wall 
über dem Eingang steht? In unserem Workshop 
spürt ihr der Stadtgöttin Minerva nach. Bei einer 
Spurensuche in der Sammlung des Museums er-
kundet ihr was Minerva auszeichnet und lasst euch 
für eure eigenen Skulpturen inspirieren, die ihr aus 
verschiedenen Materialen bastelt.

Kostenloser Workshop, Zentrum für stadtgeschichte, am aachener tor 16 
anmeldung erforderlich: 02461-63510 oder museum@juelich.de

 
13. april, 29. Juni und 3. august 2022 | 10:00–17:00

„Fantasie ausFlÜge“ – malWorKshop|  
rolF Jahn

 
In den Oster- und Sommerferien kommt bereits zum 
dritten Mal der Kölner Künstler Rolf Jahn mit seinem 
Rucksack voller Ideen in die Zitadelle. Zuerst macht 
ihr einen Stöberrundgang durch die Zitadelle. Dann 
lädt euch Rolf Jahn ein, mit ihm „Fantasie Ausflüge“ 
zu machen. Dazu bemalt ihr einfach wild Papier. 
Dann werden die feuchten Blätter aufeinandergelegt 
und mit den Händen bearbeitet. So entstehen tolle 
Untergründe, die ihr zu fertigen Bildern ausarbei-
tet. Dabei könnt ihr eurer Fantasie und Kreativität, 
euren Emotionen und Gedanken freien Lauf lassen 
und malen,  

 
 

 
 
was euch in den Sinn kommt. Ihr werdet erstaunt 
sein, was für bunte, fantasievolle, plakative, fröh-
liche und außergewöhnliche Kunstwerke dabei 
herauskommen. Denn Rolf Jahn ist überzeugt: 
„Jeder hat das Talent zum Malen – auch Du“. 
 
Kostenloser Workshop, Zentrum für stadtgeschichte, am aachener tor 16  
treffpunkt info-pavillon in der Zitadelle, abholung Zentrum für stadtgeschichte 
anmeldung erforderlich: 02461-63510 oder museum@juelich.de

 
5. und 6. oktober 2022 | 10:00–16:00

„WunDertiere & mÄrchenlanDschaFt“ | 
cornelia brocKerhoFF

In diesem zweitägigen Workshop bastelt ihr Mari-
onetten in Verbindung mit den Landschaftsbildern 
des Museums und dreht kleine Filme. Am ersten Tag 
sucht ihr euch bei einem Rundgang durch die Gemäl-
desammlung im Kulturhaus ein Bild aus, das ihr als 
Hintergrund für eine kleine Geschichte verwenden 
wollt. Dann bastelt ihr aus Verpackungsmüll Mario-
netten. Ihr macht also eine richtige Upcycling-Aktion.  

 
 

 
 

 
 
Am zweiten Tag verfilmt ihr dann die ausgedachten 
Geschichten mit den Marionetten vor den ausge-
suchten Gemälden. Eure Mini-Videos werden dann 
als Endprodukt auf den Social Media Plattformen 
des Museums vorgestellt. 

Kostenloser, zweitägiger Workshop, museum im Kulturhaus - landschaftsgalerie, 
Kleine rurstraße 20,  
anmeldung erforderlich: 02461-63510 oder museum@juelich.de 


